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üRenwatu, t>cc SBenteu uni) ©ot&ctt, giersog 
iit 0d)!fSwig / §)0lftdtfA ©tormant nnD &ec 
£>ttmarfd)cft/ roie aueS) jit £)lbet?burg ?c. tc. 
tfcjjtm funt) firmir: IDaf fo tute?834r bwrd^ bau ^(afat uom 18 ufug„ y. 2*- 
im löten §. Unfern treiren unö lieben Untertanen gewife ©mmntmtngen jittn 
giffyfangeunter Sslaub oetfproefen faben; SSÖk amf,, um biefen wichtigem 
mafrungsjwetg auf alle SBeife 511 fceferöern, fcigenbcS fiemit «üergnäbig^ 
genauer bejiimracn unb uev ortmen re ollen. 

■ §♦ r*' 

%\k itnt> jetav Die in Unfern (SnrepÄfcfjcn ©taafen wofnfaff ftn& ttnS 
«ns Siefen Unferm ©tauten einldnbifcfe, ifneu fcl&ff ober an Sern Uttferen Uu* 
tertfanen gef focn&e, ©cfiffe jum gtfeffange unter 3&lanS ansrufkn wollen,, 
formen furo erfie in 10 auf etnanter folgenden Saften, uon Sem Siafo Siefen 
Unferss aller gn Sb tgfieu Pafatß au jn rechnen r für jebt» ©cfif uon 15 6io 3a 
Commerz Saften Sie Vergütung einer Sfusfuftpramie uon 10 ffftflr. ycr 
l£ommer|=2af: erwartenwenn fie fcf bces wegen bei)'Seifen melbett, iubem 
Sie Prämie biö weiter nur für 600 (fommctglafien tn jeßan Safre airögefe|r 
wnb raitfüt nur öenj.cnigeu jugefumSat werben wirb, bie juerfe barmtr entfafc 

tat; 

% 



tcni vod; fofi Denjenigen URfjtfbeni, wddge fl dg verbluten, begleichen ${«$< 
rüftnngen-in mehreren auf eiwtnber fotgenöcn fahren fortjufe^en, bei Shtetfei* 
Uuig tiefer Prämie« Der Sorjug gegeben werten* 

% • ^ » 

t 

% z* 

'SDiefc Ausruf ttugspramie Tan ubetbent auc^Den beifommenben Dcbetern,, 
feie fTd> Deswegen an Hufei- ginaujQfottegium wo üben, DCt-gefdyoffen werben, 
wenn fc Sicherheit fetten, baf Dtc Stusmfhwg, wofür Die ‘Prämie vor-ge* 
fdgoffen wirb, wirtttc^ innerhalb einer gewiffen, non Unferm ginanj Sottegii) 
naher ju befttmntenben 3«t nach ^Utsjafstmtg Der Prämie., ins SßJetf gefe$t 
,uttb vettjogeu werben fott* 

$♦ 3« 

!£»tc 0duffe, weldge 5« einem folgen gifetgfang gebraucht werben, 
muffen gehörig baju eingerichtet ttttb nusgerüftet fetjn, wenn eine Prämie Da; 

für verlangt werben fott, unb Die ölfeber muffen fick besfatts mit Den erfor« 

beriic!>cu SSewefetfmmcnt vor Der $lbfnkrt ihrer ©dgiffe verfemen. ©Denfattt» 

muffen Die Streber fick mit Den *’n Unferm ptafat vom 18 5lug. v.% im 7tcn §* 
verorbneten fvöldnbifdgett Paffen verfemen unb fick nack betnfemgen unweiger« 

tick vielten, was tiefer paffe wegen bereits «nkefoktru ift ober .werben wirb- 

Stamit 3Btt von ber jraecfmdjjigen Sfnwertbitng tiefer Prämie -verftdiert 
fei)n tonnen, fetten nur biejenigen tRIgebcr barauf 5tnfpruok macken fdnncn, 
w et die ihre ©clutfe von bcm%tSrüpmgsottc fpdtefxens beit 24fteti 2{pril aus* 
fegetn unb ben gifdgfang in jweiiDionatfgett, ober bis Ausgang bes ^Süüuö 
treiben taffen, cs fei) beim, baf (rein für 5 er er 3eit einen hinldngtidgen gang 
tk«u fdnncti. Hebet feie mit tiefem gifdgfang jugebrackte 3<üt, muffen feie 

öikeber bep Biuüdfcnlnmg ber paffe beit erforbcrlidgea beweis bttrek eib; 

lick erhärtete $lus$üge aus ihren ©cfgifsiountaten beibringen, unb wenn fte mit 

)( 2 ihren 



iffren ©dgiffen jugtcicff ffabungen nadg ober von fjStanb Qa6en Bringen (affen, 
fo muffen ffe ffdg Überbein mit ^Itteffe aus ben jpdfen in fgsfanb, wo bie 
©dgiffe getäfelt ober gelaben fgaben, perfeffen, worum bie unb 2t(js 
faffrt bec Schiffe Bei S.ag unb Saturn atigefüffret wirb, 

§* 
* % 4 *» \ ^ • 

3>clg feit cb ben fotdgergeffatt jutn gifdgfattg atisgerüffefen ©duffen, fti 
fo fern alb ffe, auf ber 9(usreife uon ben jttr g^ifclyeretj gehörigen $5ebürftiiffen, 
ober and} auf ber SKucfreife nadg gefdgeffenem gifefffange, ffMaff baju übrig 6a* 
Ben, uiwetweffrt femt, fowofft nadg ^slanb als sott baffer, Jjganbetswaare, 
gradgtgüter unb Oteifeitbe, bie mit befangen ff>dffcn verfemen ffnb, mitjitneff« 
ttten; ffe fallen in biefem gälte alte im ffMafate Pom ig 5(itg. p. Bcffimte 
greiffeiten gemeffen, bagegen ffe aber audg ben fottff für bie fegart ff fdg on feff* 
gefefften ober in ber golge feffjnfeffenben Siegeln uadgjuleben ffabetu 

§* 6. 

ffeffet bem ©duffer fr eg, fo halb er feinen gang «oftenbet ffat ober 
audg fonff pou einer Beit &ur anbern, wenn er es für notffig ffubet, tn einen 
jeben J?tfen auf ^Slanb einjutaufen unb bie gefangenen gifeffe mit Q&ewiüi* 
gung bes @mnbeigners, an bequeme Oerter auf bem gattbe, wo er es am 
tiebffen will unb fann, ju troefnen unb juju&ereiteit, wöbet? bie Dbrtgfeitiffm 
in allen erforberltoffen galten gefeffmajug bctjffeffen fotl. 

§♦7* \ 

(£s fott attdg biefett gifdjeuben tmoerweffrt fetjrt, attfjjsfanb Heute jur 
J^ülfe Bei iffrer gifdgeret) unb ber Bubereittmg iffrer gifolge ju mtetffen; gleidg* 
falls audg gifdge ober aubere SISaare von bem (sinwoffueru an ffdg ju taufen; 
nur muffen ffe in foldgett galten bie, wegen ben Jffastbef mit Den Sinwoffnem, 
überffaupt porgefeffrieffene ober noeff fünftig porjufdgrei&enbe Siegten geffortg 
Beobachten» 

§. 8. 



§* 8* 

„ (5$ wirb ferner folgen gifcf/enben bte gret^eit jugeflanben, Labungen 
von gifdtett entweber birecte von ber @ee, ober cutö- welchem ^öTdat)if.;f>en 
Jrpafen fte wollen, naefr ber mittelldnbifcljeu ©ee ober ernbern fel&fi ju waf> 
fettben ansldu&tfcfren J&dfcw, wie au cf) nadj Unfern 2Befiinbifd)en 3nfefn, in 
fo fern als fie jtt Dicfen djanbel beredttigt finb, ju fmbeu. 3” foldjen gd(= 
len snüjfen fte aber mit ben erfocberltc^ett %Mgterfcf)en ober SSSeflinbtfdjen ©ee« 
pdffetrverfejjeti feptt, ben in ber £> in fielet vorgefd^riebenen Siegeln gebufprenb 
naddeben unb amh, trenn fte nady Unfern 9Beflinbifd>en 3nfefn fontmen, 
bie fttbjtflirenbcn.'tUuorbmtngen ober biejenigen föecatiflaltungen beobadyten, 
treidle in djinftdjt beö djanbelö unb ber in üßefHnbten $u erlegenbeit Abgabe 
entweber bereits getroffen ftnb, ober ftmftig getroffen werben. 

§• 9* 

SOSenn bte ©d^iffe bagegen nadj einem .fjafen itt Unfern (£urepdifd)en 
Staaten jurücf gef>en, feilen bie gifdje, Vüeld>c fte mitbringen, ofyne Üiucf* 
fi'djt ob fte jnlefjt attts einem 3öldnbifd)ett £afen ober gerabe von bem gifd)« 
fange fontmen , vollfonttnen als ein 3öldnöifdyeS ^robuft angefefyen werben, 
unb alfo auef) bie in bem QDlafatc vom 18 9lttg. u. 3* iw io §. für fofcfyc 
2Baare bcjfimte 3ollfret)f)eitcn geniefen. ©affelbe fotl aiuft in dpinjtdjt ber 
etwa oon frembett Oettern, wo bie ©d^iffe i£re ßabttngen jttmiSerfauf btttge« 
ful^rt ftaben, wieber tttivcrfattft ptrttcf gebrachte 3sfdnbtfdjen gifcfye uttb gifdj* 
waaren fdatt ftnben; nur feilen in biefem galle ber ©dyiffcr unb ber ©teuer« 
mann eiblicly erwarten, bajj biefe gifd)waarc entweber vorhin von einem 3&« 
lanbifd^en djafen attsgefu^rt, ober unter 3slanb gefangen fetj. 

§. io. 
» * • ' * 

®ie jum gifd^fang unter 3t5laub auögeruffeten Schiffe follett, eben fo 
wie alle embere von unb nac^ 3öiflui) geftenbe ©d^ijfe, jufolge bc$ 6 §. in 

)( 3 Unferem 



Itnferem fjßfafate oom 18 $(ttg. m furo etftc in patijig'Sa^rctt octt Srfe? 
gung Der ßaflqcl&er in ben £afnt Unfern* fdimticljeu (Sutepätfcftett Staaten 
gdnjlicf) Befrctirt feptu Crö fötfen aud) biejenigen ©djijfc, welche auf bet 

.JjMm ober üiücfrafe t>oö Cap Finis Terrae wt&ei feg ein, in betfelBen 3etr 
von ben ©ciaocn- 2afl= tmb SXanjioit8>©eJ&ertt befreiet ferm, weidje Pie ©d>ijfe 
fonft auf tüefev gart]) «legen uiftjfetu 

ix«. 

©fetefmüe bie ©duffe, welche jut giftetet) unter f^sfanb gebrandet 
werben, Weber jtt Kriegs; trocS) griebeno=3ettei1 obtte ©enefnuigung ber 9ibe* 
ber .angefuUten., ober jtt einem andern ®e Brauche angewandt werben feilen, 
alß woju fte von -beit (Signent Be ft i mm et find; fo füllen au dt .bie jebesmayl 
oorn gifd^fange juvücBfommeitbe 2ettte, oor ber (Sntoliitung ju Unferm ©ee* 
bienfle fo viel tudgüclj oerfdjont werben, wenn jte mitfBeweifen von ben3v6c= 
bern bartfmtt fännen, bajj fte jn neuen Üteifcn angenommen jtnb; bod^ muffen 
betgleidum ftlttefte, jut fSotbeugntig beß iSiioBraud^ö, weit ber D&rigfcit beß; 
jeiugctt Otto Bcfrdttgt fet)tt, wo bie ‘’Huövüfhtng gefdtie^et unb wo ber 35iit* 
rfseber wo^ti^aft ifi, ber, wenn bie ^UiSrüfiung für Otecbmmg einer 3ntet* 
reffentfdjaft gefc§ie£t, felBige Bcjorget 

§. 12* 

^Gentt bie (EcmmaubeurS, ©duffer tmb ©dnföfeute, welche jur gafrt 
auf bie jtt biefer gifdjeret) aitOjurufienbett ©duffen angenommen jtnb, unb 
barttBet* Benötig Befdreiuigte ‘ofttefee oon Betforomenb cn Oifjebem eerjeigetrfoits 
nett, in bafin ge^drenben ©efcfmften 11 a cf) einem Orte in Unfern Bepben ^d= 
nigreifen ober in Unfern beutfcf'en Staaten jtt 2attbe reifen: fo Dürfen fte 
ungeabnbet jttf) Derjenigen fSeforberttttg B.cbietictt, bie fte am Bcften erhalten 
fottnen, ob ne an bie ?(ttorbttungen bcs gubnuefenß ober att bie gcwobttlid^e 
f©¥rto) iSefocberttng gc&ituben 5« fetin. ilttidj fetten fte üöeraU frei pajfirett, 
wenn fie burdj .oor angeführte -oon -Beifommenber OBngfeit Oejcidtnete föeweife 
bee 9tf>eber bartfntn, bajj jte entweber um ihren £>ienft aujutreteu nad^ betn 



Orte gintcifetr, wo das ©thifansgerupet werden foll, obre nachdem ffe ifc 
ten SDtenp oder i|re Verrichtungen für das mahl vsoüeu&er haben, naehJjjaup 
reifen. 3ct>oc^ nmpeu pe uberdenv nod},- wenn pe non (Kopenhagen w egtet* 
fett, teil p)af der Dtpeder dem Öbcrpräpdenteu «orjeig*n, der folgen ebne 
«Bejablung unterjeid^nct, worauf fie alsdann ungehindert papiren;\uitwujfew 
fte |klj nach denjenigen VorpchtSregel« gehörig richten, welche wegen einer 
etwa' eintretenden Q5iefSfcucHr oder anderer anpecbendcnÄran%iten yoraefi^rie^ 

len- find oder werden* 

§> 13* 

SSiejentgeft (Seefahrende oder Jpandwcrföfeitfe, welche jtur P'lvbeit tinö' 
jitm bepaudigen 3)ienftc anf den ©dgiffen oder bet) den $lnöri!punge« ju die* 
feu gifdicret) au« der gremde bieder femmetv, follen, fo fange pe 51t gedachtet' 
Arbeit gebrandet werden Und dabet) bleiben r diefefben ©ercdjttfatue und dem 
fefbett ©chup als Unfere eigne Jjicr wohnhafte Untert^anetr genießen, ob ne 
auf irgend eine 2Crt, weder durch Stufte noch fenft durch jemand an ihrer 
Arbeit gehindert oder dayott weggenommv» ju werden. Sind) joßen fie, py 
fange fie' auf tiefen ©chiffen fahren oder in dem fejien ®ienfte der üiheöec 
fteben^ benebp ihren in Unfern Dieidjeu und Sanden wohnenden grauen, uor 
bürgerliche Mafien rerfd)cnet blctben, cö fei) denn daf pe andere bürgerlich« 

^CJrj^rtmej treiben werden.-- 

§’. T4‘ 

£öit Wölfen and) aflergnadtgp, fcap Üttfere in fremden JMfen nndJPiarcs 
Befspäbten angefepte (Eonfuls oder Vice.Sonfuls alle gurborge für die dafelbp 
etwa einlemfenden ©chiffe diefer Unferer Hntirrtbauen haben, und ihnen bet) 
©rtheifnug aller Wirten yon fftadvrid)tcn oder bet) anderen Xneupleipungen, die 
pe brauchen oder verlangen wägten, alle mögliche SBercitwilligfeit erjeigen fol* 
fen, wiewohl es übrigens den Dvhedern frei peht, denjenigen als (Kommiffto* 
nair jum Verlauf ihrer hadungeu }tt gebrauchen, den pe felber daju wählet» 

wellen. 
$?oe* 



SSBstuad) alte trnb jebe, bte es angelet, fid) atferuntertbamgff j« ad)* 
teu. SOßir gebieten unb bcfcJhfett aud,} allen ‘‘Serfommenben, bene« biefeS 
<piafat unter bern ©iegel Unfers ©enetal 2anb*Deconrnnie* «nb (£ommetj=(£eI* ■ 
legii jitgefdjicft ttrirb, bajj fte felbigeS jit jebetmanns Olac^rid^t lefen utib bet 

fannt machen laffen. Urfunblic^ ttnter Unferm Jvbniglid^en ^anbjeid^en uub 
©iegeh gegeben auf Unferm Sd^ojfe getbetid^sberg Den 8 Slug* 1787, 

Schimmeknana. Reventlow. Sehcftedt. 

Schlegel. 


